
1 
 

Die Starke Kraft 

Das vorausgegangene Tutorial „Standardmodell der Teilchenphysik“ ist eine 

zusammenfassende Darstellung der Elementarteilchen und der zwischen ihnen 

wirkenden fundamentalen Kräfte. In diesem Tutorial soll nun die starke Kraft näher 

untersucht werden.  

Die starke Kraft, auch starke Wechselwirkung genannt, wirkt auf Quarks. Sie ist 

verantwortlich für die Bindung dieser Elementarteilchen in den Baryonen, die aus je 

drei Quarks zusammengesetzt sind (z.B. die Kernbausteine Neutron und Proton), 

und für die Kopplung der beiden Quarks, aus denen die Mesonen bestehen. Des 

Weiteren gewährleistet sie den Zusammenhalt der Kernbausteine in den 

Atomkernen. Dass die Atomkerne trotz der sich gegenseitig abstoßenden positiven 

Ladungen der Protonen nicht auseinanderfliegen, zeigt bereits, dass die starke Kraft 

ihren Namen zu Recht trägt.  

Wie im Tutorial „Standardmodell der Teilchenphysik“ ausgeführt, findet die starke 

Kraft ihre Erklärung in der Theorie der Quantenchromodynamik. Der Wortteil 

„chromo“ deutet an, was es mit dieser Theorie auf sich hat. Denn Quarks kommen 

nicht nur als elektrisch geladene Teilchen in den sechs „Geschmacksrichtungen“ 

(Flavour) up, down, charm, strange, top und bottom vor, vielmehr tragen sie auch 

eine sogenannte „Farbladung“. Es gibt sechs Farbladungen: Rot, Grün, Blau und die 

dazugehörigen, in Bild 1 mit einem Balken versehenen Anti-Farbladungen Anti-Rot 

(Cyan), Anti-Grün (Magenta) und Anti-Blau (Gelb).  

 

Bild 1 (Quelle: http://sciexplorer.blogspot.de/2013/09/gauge-theory.html) 
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Für die gegenseitige Bindung der Quarks in den Baryonen sorgen sogenannte 

Gluonen. Gluonen sind die Feldquanten (Austauschteilchen, Eichbosonen) der 

starken Wechselwirkung, die Überträger der starken Kraft. Ihr Name leitet sich von 

dem englischen Wort „glue“, zu Deutsch: Leim, ab. Damit soll angedeutet werden, 

dass diese Teilchen wie Leim zwischen den Quarks wirken. Gluonen sind masselose 

Träger von zwei Farbladungen: einer Farbe und einer Anti-Farbe. Insgesamt kennt 

man acht unterschiedliche Gluonen (Bild 3). Sechs davon haben eine von der Farbe 

abweichende Antifarbe, z.B. Rot und Anti-Grün. Man bezeichnet sie auch als 

farbwechselnde Gluonen, da, wie noch gezeigt wird, der Austausch dieser Gluonen 

zwischen zwei Quarks zu einem Wechsel der Quarkfarbladungen führt. Bei den 

verbleibenden zwei Gluonen, die farbneutral sind, heben sich Farbe und Anti-Farbe 

gegenseitig auf (z.B. Rot und Anti-Rot). Da ein Austausch dieser Gluonen nicht zu 

einem Wechsel der Farbladungen der beteiligten Quarks führt, bezeichnet man sie 

auch als farbneutrale Gluonen. (Eine genaue Betrachtung zeigt, dass es sich bei 

einem der beiden farbneutralen Gluonen um eine quantenmechanische 

Überlagerung der Farbladungen Rot/Anti-Rot mit Grün/Anti-Grün, bei dem anderen 

um eine Überlagerung der Farbladungen Rot/Anti-Rot mit Grün/Anti-Grün und 

Blau/Anti-Blau handelt). 

 

Bild 3 (Quelle: http://philschatz.com/physics-book/contents/m42680.html) 

Für den Austausch der Gluonen zwischen den Quarks gibt es klare 

Gesetzmäßigkeiten. So kann ein Quark nur ein Gluon gleicher Farbe zusammen mit 

einer beliebigen Antifarbe aussenden. Dabei nimmt das Quark die Farbe an, die mit 

der Antifarbe des Gluons Weiß ergibt. Bild 4 zeigt ein Beispiel: Ein up-Quark der 

Farbladung Blau emittiert ein Gluon mit den Farbladungen Blau und Anti-Grün.  
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Bild 4 (Quelle: Jörn Müller) 

 

Das bedeutet: Das Gluon nimmt die Farbe des Quarks mit und ersetzt sie durch die 

Farbe Grün, da sich entsprechend der obigen Regel, Grün und Anti-Grün zu Weiß 

vernichten. Man beachte: An der Art des Quarks, an seinem Flavour, ändert sich 

nichts, das up-Quark bleibt ein up-Quark. 

Eine ähnliche Regel gilt für die Aufnahme eines Gluons: Ein Quark kann nur ein 

Gluon entgegennehmen, dessen Anti-Farbe die Farbe des aufnehmenden Quark 

vernichtet. Das Quark nimmt dann die Farbe des Gluons an. In Bild 5 trifft ein Gluon 

mit den Farbladungen Blau und Anti-Grün auf ein down-Quark mit der Farbladung 

Grün. Dabei vernichtet die Anti-Grün-Farbladung des Gluons die Farbladung Grün 

des Quarks und die Farbladung Blau des Gluons geht über auf das Quark. Wieder 

bleibt das down-Quark ein down-Quark. 

 

Bild 5 (Quelle: Jörn Müller) 

Hätte das up-Quark mit der Farbladung Blau (Bild 4) anstelle des Gluon mit den 

Farbladungen Blau und Anti-Grün ein Gluon mit den Farbladungen Blau und Anti-

Blau emittiert, so hätte sich an der Farbladung des Quarks nichts geändert, da es 

sich bei dem Gluon mit den Farbladungen Blau und Anti-Blau ja um ein farbneutrales 

Gluon handelt (Blau plus Anti-Blau ergibt Weiß). Das Gleiche gilt auch für Bild 5 mit 

der Aufnahme eines farbneutralen Gluons. In Bild 6 ist der gesamte Prozess der 
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durch das Gluon vermittelten, attraktiven starken Wechselwirkung zwischen dem up- 

und dem down-Quark dargestellt.  

 

Bild 6 (Quelle: Jörn Müller) 

Obige „Grafik“ bezeichnet man übrigens als Feynman Diagramm. Diese bildliche 

Darstellung der in den Quantenfeldtheorien beschriebenen Wechselwirkungen wurde 

1949 von dem amerikanischen Physiker Richard Feynman speziell für Prozesse in 

der Teilchen- und Festkörperphysik eingeführt. In diesen Diagrammen ist die x-Achse 

die Zeitachse, d.h. die Zeit schreitet von links nach rechts fort, und die y-Achse ist die 

Orts-Achse. 

Noch ein Wort zu den Gluonen. Da diese Feldquanten selbst Ladungsträger sind, 

können sie auch mit Ihresgleichen wechselwirken, indem sie z.B. untereinander 

wiederum Gluonen austauschen. Man bezeichnet das als Selbstwechselwirkung. 

Außerdem können Gluonen in Quark/Anti-Quark-Paare mit den Farb- bzw. Anti-

Farbladungen der Muttergluonen zerfallen und umgekehrt können aus der 

gegenseitigen Vernichtung von Quark/Anti-Quark-Paaren Gluonen entstehen. 

In den Protonen und Neutronen, den Bausteinen der Atomkerne, laufen die 

beschriebenen Prozesse unentwegt simultan ab. Zum einen wechseln die Quarks 

ständig ihre Farbladungen. Zusätzlich „ploppen“ spontan aus dem Vakuum (Stichwort 

Quantenfluktuationen) fortwährend virtuelle Gluonen auf, die entweder sofort wieder 

verschwinden oder in Quark-Anti-Quark-Paare zerfallen, woraus sich dann wieder 

Gluonen bilden. Insgesamt entsteht so ein „See“ aus untereinander 

wechselwirkenden virtuellen Gluonen, Quarks und Antiquarks. Mit der Lupe 
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betrachtet, ist das Innere der Baryonen also alles andere als ein Ort der Ruhe, 

vielmehr herrscht dort, wie Bild 7 veranschaulicht, ein Zustand hektischer Aktivität.  

.   

Bild 7  „Innenansicht“ eines Protons 

Spiralen symbolisieren die Gluonen, farbige Kreise Quarks und Antiquarks 

(Quelle: Grafik DESY) 

Angesichts dieser Verhältnisse im Innern der Kernbausteine wird auch klar, warum 

die Masse der Protonen und Neutronen so viel größer ist als die Masse, welche die 

drei Quarks beisteuern. Beispielsweise besitzt ein Proton eine Ruhemasse von 938,3 

Mev/c2. Die drei Quarks des Protons bringen zusammen jedoch nur eine Masse von 

9,4 Mev/c2 auf die Waage. Das ist gerade mal rund ein Prozent der Gesamtmasse 

des Teilchens! Der Löwenanteil der Protonenmasse steckt also vor allem in der 

Bindungsenergie, welche die Gluonen zwischen den Quarks vermitteln, aber auch in 

der Bewegungsenergie der drei Quarks und in dem allgegenwärtigen Quark- 

Gluonen-See. 

Stellt sich noch die Frage: Sind Quarks als einzelne Teilchen beobachtbar? Aufgrund 

der extrem starken Kräfte zwischen den Quarks ist das nicht möglich. Quarks kann 

man nicht separieren. Beim Versuch, zwei Quarks voneinander zu trennen, nimmt 

die Kraft, welche die Quarks zusammenhält, mit wachsendem Abstand an Stärke zu. 

Man kann sich das so vorstellen, dass sich zwischen den Quarks ein Schlauch von 

Feldlinien der Farbladungen formt. Werden die Quarks auseinandergezogen, so wird 

der Schlauch mehr und mehr zusammengeschnürt mit dem Resultat, dass die 
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Energie im Feld wächst. Ist eine gewisse Energieschwelle erreicht, so reißt der 

Schlauch und es entsteht aus der im Feld gespeicherten Energie ein neues 

Quark/Anti-Quark-Paar, das ein farbneutrales Teilchen bildet (siehe Bild 8). Das 

geschieht lange bevor der Abstand zwischen den beiden Quarks so groß geworden 

ist, dass eines davon außerhalb seines Baryons beobachtbar wäre. In den Baryonen 

können sich Quarks frei bewegen, aber sie können sie nicht verlassen. Man 

bezeichnet diese „Gefangenschaft“ der Quarks als Quark-Einschluss, englisch: quark 

confinement. 

 

Bild 8 

(Quelle: http://www.physicsmasterclasses.org/exercises/bonn1/de/ww_stark.htm) 

Noch ein Wort zur Reichweite der starken Kraft. Da Gluonen keine Masse haben, 

sollte sie, wie die elektromagnetische Kraft, eine unendliche Reichweite aufweisen. 

Dass dem nicht so ist, liegt daran, dass die Farbladungen der Quarks innerhalb der 

Baryonen praktisch komplett abgesättigt sind. Folglich ist die starke Kraft auf den 

Durchmesser des jeweiligen Baryons beschränkt, im Mittel auf eine Entfernung von 

rund 10-15 Meter. Innerhalb dieses Bereichs ist die starke Kraft im Vergleich zu den 

drei übrigen fundamentalen Kräften jedoch die mächtigste: rund 137 Mal stärker als 

die zweitstärkste fundamentale Wechselwirkung, die elektromagnetische Kraft. 

Wie eingangs dieses Tutorials festgestellt, ist die starke Kraft neben der Bindung der 

Quarks in den Baryonen auch für den Zusammenhalt der Nukleonen im Atomkern 

verantwortlich, d.h. für die „Kernkraft“. Ruft man sich die im vorangegangenen Absatz 
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gemachte Aussage: „Die Farbladungen der Quarks sind innerhalb der Baryonen 

praktisch komplett abgesättigt“ ins Gedächtnis, so stellt sich die Frage, wie das 

funktioniert. Einige Lehrbücher erklären dem Wissbegierigen, dass es sich um 

sogenannte „Restwechselwirkungen“ handelt, die über die Baryonen hinausgreifen 

und an die benachbarten Nukleonen koppeln. Zu vergleichen wären diese Kräfte mit 

den sehr schwachen Van-der-Waals-Kräften, die zwischen Atomen wirken. 

Eine andere Erklärung sieht die Ursache der Kernkraft in dem Austausch eines 

„Teilchens“ zwischen den Nukleonen des Atomkerns, ähnlich dem Austausch von 

Gluonen zwischen den Quarks. Dieses „Teilchen“ kann jedoch kein Quark sein, da 

Quarks nicht als einzelne Teilchen auftreten und die Nukleonen verlassen können. 

Ein farbneutrales Quark/Anti-Quark-Paar kann jedoch diese Aufgabe übernehmen. 

Die leichtesten dafür in Frage kommenden Teilchen sind Pionen. Diese Teilchen 

gehören zur Übergruppe der Mesonen. Sie sind aufgebaut aus einem über Gluonen 

gebundenen Quark/Anti-Quark-Paar, dessen Farb- bzw. Antifarbladungen wie in den 

Baryonen aufgrund der permanenten Gluonenaustauschreaktionen ständig 

wechseln. Man kennt drei Arten von Pionen: das aus einem up- und einem Anti-

down-Quark aufgebaute, positiv geladene Pion π+, das aus einem down- und einem 

Anti-up-Quark bestehende, negativ geladene Pion π- und das elektrisch neutrale Pion 

π
0, das eine quantenmechanische Überlagerung von einem up- und Anti-up-Quark 

mit einem down- und einem Anti-down-Quark darstellt. 

 

                          Pion π+                         Pion π-                          Pion π0 

Bild 9:  Pionen-Typen 

(Bildquelle: http://schoolphysics.co.uk/age16-

19/Nuclear%20physics/Nuclear%20structure/text/Quarks_/index.html) 

Da wie erwähnt die Quarks in den Pionen durch den Austausch von Gluonen 

aneinander gebunden sind, werden bei der durch Pionen vermittelten Kernkraft nicht 
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nur Quarks zwischen den Baryonen des Atomkerns, sondern insbesondere auch 

Gluonen übertragen.  

Beim Austausch der Pionen entscheidet die Art des Pions über das Ergebnis. Wird 

ein neutrales Pion π0 zwischen zwei Protonen oder zwei Neutronen oder einem 

Proton und einem Neutron ausgetauscht, so ändert das den Typ der Nukleonen nicht 

(siehe Feynman-Diagramme Bild 10).  

      

Bild 10: Austausch eines Pions π0 zwischen Nukleonen 

(Bildquelle: http://cronodon.com/Atomic/QED.html) 

Anders als beim „universellen“ elektrisch neutralen Pion kann der Austausch eines 

Pions π- nur zwischen einem Neutron und einem Proton, der Austausch eines Pions 

π
+ nur zwischen einem Proton und einem Neutron stattfinden (siehe Feynman-

Diagramme Bild 11).  

 

Bild 11: Austausch eines Pions π- bzw. eines Pions π+ 

(Bildquelle: http://cronodon.com/Atomic/QED.html) 

Im stark vereinfachten Bild nimmt das vom Neutron abgegebene Pion π- eine 

negative Elementarladung mit, wodurch das Neutron zu einem Proton wird, und 

übergibt die Ladung an das Proton, das sich dadurch in ein Neutron umwandelt. 

Desgleichen entführt das von einem Proton abgegebene Pion π+ dem Proton die 

positive Ladung und übergibt sie dem Neutron, wodurch aus dem Proton ein Neutron 
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und aus dem Neutron ein Proton entsteht. Pion π-- und Pion π+-Austauschreaktionen 

ändern also den jeweiligen Typ der beteiligten Nukleonen, jedoch nicht die Anzahl 

der Nukleonen im Atomkern. Der Atomkern als Ganzes bleibt unverändert. 

Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass die Pionen-Austauschreaktionen um 

einiges komplexer sind als soeben beschrieben. Im Folgenden ist das am Beispiel 

eines Pion π0-Austausches zwischen einem Proton und einem Neutron dargestellt. 

 
 
 
Links das Proton, rechts das Neutron 
 
 
 
 
Zunächst sendet das grüne up-Quark 
ein Grün/Anti-Blaues Gluon aus und 
wird dabei zu einem blauen up-Quark 
(die Farbladung Blau bleibt erhalten, 
da Blau+Anti-Blau+Grün = Grün 
ergibt) 
 
 
Das Gluon zerfällt in ein virtuelles 
down-/Anti-down-Quark-Paar mit den 
Farbladungen Grün und Anti-Blau 
 

Das blaue down-Quark bildet mit dem 
Anti-down-Quark der Anti-Farbe Blau 
ein virtuelles, farbneutrales Pion π0, 
das das Proton verlassen kann. (Das 
Proton bleibt dabei ein Proton) 
 
Ist das Pion π0 bei dem Neutron 
angekommen, vernichtet das Anti-
down-Quark der Anti-Farbe Blau das 
rote down-Quark zu einem Rot/Anti-
Blauen Gluon und das blaue down-
Quark des Pions verbleibt im Neutron 
 
Schließlich vernichtet die Anti-Farbe 
Blau des Gluons die Farbe Blau des 
up-Quarks, das nun die Farbe Rot 
des Gluons annimmt. Damit ist das 
Neutron wieder farbneutral. 
 



 

(Bildquelle: http://www.harris
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Untersuchen wir noch die Reichweite R der Kernkraft anhand der Heisenbergschen 

Unbestimmtheitsrelation. Sie lautet: 

                                                  ΔE × Δt ≥
�

�	
. 

Im Tutorial „Standardmodell der Teilchenphysik“ wurde diese Beziehung im 

Zusammenhang mit der Frage, über welche Zeitspanne ∆t ein virtuelles Teilchen 

existent sein kann, bereits eingeführt. Folglich ist die Reichweite die Strecke, die das 

Teilchen in der Zeit ∆t zurücklegen kann. Setzt man in obiger Ungleichung E = mc2, 

so erhält man in guter Näherung R = c∆t ≈ (h/2π) / mc. Die beiden elektrisch 

geladenen Pionen haben eine Masse von 139,6 MeV/c2, das neutrale Pion eine 

Masse von 135 MeV/c2. Damit erhält man für die geladenen Pionen ein R von rund 

1,42 x 10-15 Meter, für das neutrale Pion ein R von rund 1,5 x 10-15 Meter.  

Sprechen wir noch über Kernfusion und Kernspaltung. Bei beiden Reaktionen wird 

auf die Wirkung der Kernkraft beruhende Bindungsenergie frei. Unter 

Bindungsenergie versteht man die Energie, die aufgewendet werden muss, um 

beispielsweise einen Atomkern in seine Bestandteile, die Nukleonen, zu zerlegen. 

Demnach setzt die Umkehrung des Prozesses, d.h. die Vereinigung der Nukleonen 

zu einem Atomkern, Bindungsenergie frei. Insofern ist die Aussage: „Ein Atom besitzt 

einen gewissen Betrag an Bindungsenergie“ etwas irreführend, denn diese Energie 

„sitzt“ nicht im Atom, sondern wurde bereits bei der Bildung des Atoms freigesetzt. 

Wie Bild 13 zeigt, haben die Atome des Periodensystems unterschiedlich hohe 

Bindungsenergien. Angegeben ist die Bindungsenergie pro Nukleon. Man erhält sie, 

indem man die gesamte Bindungsenergie des Atoms durch die Anzahl der 

Nukleonen im Atom dividiert. Die höchste Bindungsenergie pro Nukleon hat das am 

häufigsten vorkommende, stabile Eisenisotop Fe56, das am Ende der Zerfallskette 

des bei einer Supernova Ia erzeugten Ni56 steht. Tatsächlich haben jedoch die 

stabilen Elemente Fe58 und Ni62 eine noch etwas größere Bindungsenergie.  

Entsprechend Bild 13 wird bei der Fusion von Atomkernen geringer Bindungsenergie 

zu einem Kern mit größerer Bindungsenergie Energie freigesetzt. Desgleichen bei 

der Spaltung eines Kerns geringer Bindungsenergie in zwei Kerne mit größerer 

Bindungsenergie. Mit anderen Worten: Prozesse bei denen das Fusionsprodukt bzw. 

die Spaltprodukte, in Richtung auf das Maximum der Bindungsenergie pro Nukleon 

zulaufen, liefern Energie.  



 

Bild 1

(Bildquelle: 

19/Nuclear%2520physics/Nu
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Bild 14 (Quelle

13 

Bild 13: Bindungsenergie pro Nukleon 
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ex.html) 

e Fusionsreaktion im Kosmos ist die Verschm

tonen) zu einem Heliumkern (siehe Bild 14). 

 

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Kernfusion
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Aus dieser in mehreren Stufen ablaufenden Reaktionskette gewinnt z.B. die Sonne 

ihre Energie, die sie in Form elektromagnetischer Wellen als UV-Strahlung, 

sichtbares Licht und IR-Strahlung abgibt. Pro Durchlauf dieser Reaktionskette wird 

eine Energie von rund 26,7 MeV frei. Da die Sonne pro Sekunde eine Energie von 

3,846 x 1026 Joule gleich 2,4 x 1039 MeV abstrahlt, kann man sich ausrechnen, dass 

in der Sonne pro Sekunde im  Mittel rund 1000 Milliarden Milliarden Milliarden dieser 

Prozesse ablaufen. 

Den Prozess der Kernspaltung wollen wir anhand der vermutlich bekanntesten 

Kernspaltung, der Neutronen induzierten Spaltung des Urankerns U235 betrachten. 

Auf ihr beruht die Energiegewinnung in den Atomreaktoren, in der Atombombe 

entfaltet sie ihre vernichtende Wirkung. Trifft ein thermisches Neutron (ein Neutron 

mit einer kinetischen Energie kleiner als 0,1 eV, entsprechend einer Geschwindigkeit 

von wenigen Kilometern pro Sekunde) einen U235-Kern, so wird es von ihm 

eingefangen. Der Kern gerät in heftige Schwingungen, wird zu einer Form ähnlich 

einer Erdnuss in die Länge gezogen und zerreißt schließlich an der Taille in zwei 

kleinere Kerne, wobei noch zwei oder drei schnelle Neutronen frei werden. Die in Bild 

15 dargestellte U235-Spaltung mit den Spaltprodukten Barium 139 und Krypton 95 

ist nur eine von rund 250 möglichen. Aber es ist die Reaktion anhand derer Otto 

Hahn und Fritz Straßmann 1938 die Spaltung des Urankerns durch den Nachweis 

des entstandenen Bariums beweisen konnten. 

 

 

Bild 15 (Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Kernspaltung) 
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Berechnen wir kurz die bei dieser Spaltreaktion freigesetzte Energie. Dazu muss der 

Massendefekt der Reaktion in Einheiten der atomaren Masse u ermittelt werden. Als 

Massendefekt bezeichnet man die Differenz zwischen der Massensumme der 

Reaktionsprodukte und der an der Reaktion beteiligten Massen vor der 

Kernspaltung. Für das obige Beispiel gilt: 

∆u = (Masse des Urankerns + Masse des Neutrons) – (Masse des Bariumkerns + 

Masse des Kryptonkerns + 2 x die Masse eines Neutrons). 

Mit den entsprechenden Zahlenwerten lautet die Gleichung:  

∆u = (235,0439u + 1,0087u) – (138,9088u + 94,9398u + 2 x 1,0087u) 

                  = 236,05u – 235,8660u = 0,1866u. 

Für die Umrechnung einer atomaren Masseneinheit u in die Energieeinheit MeV 

(Mega-Elektronenvolt) gilt: 

E = u x c2 = (1,6605 x 10-27) kg x (2,998 x 108)2 m2/s2 

                              = 1,492 x 10-10 Joule = 931,5 MeV. 

Mithin entspricht dem Massendefekt von 0,1866 u eine freigesetzte Energie von 

0,1866 X 931,5 MeV = 173,82 MeV.  

Zerfällt der Urankern in zwei Spaltprodukte mit größeren Atomzahlen, so wird mehr 

Energie frei, bei einer Spaltung in Reaktionsprodukte mit kleineren Atomzahlen 

weniger. Im Mittel über alle möglichen Reaktionsprodukte wird pro Spaltvorgang eine 

Energiemenge von rund 200 MeV abgegeben. Zu etwa 90 Prozent steckt diese 

Energie in der Bewegungsenergie der mit hoher Geschwindigkeit 

auseinanderfliegenden Bruchstücke. Die restlichen 10 Prozent tragen 

Gammaquanten davon. Verantwortlich dafür, dass die Spaltprodukte 

auseinanderfliegen, sind letztlich deren positiv geladene Protonen, die einander 

abstoßen. Da die für den Zusammenhalt der Atomkerne verantwortliche starke Kraft 

ihre Wirkung nur über extrem kurze Entfernungen entfaltet, überwiegt die 

abstoßende elektromagnetische Kraft, sobald die Spaltprodukte voneinander 

getrennt sind. Durch Stöße mit benachbarten Atomen oder Molekülen übertragen die 

auseinander fliegenden Kerne ihre Bewegungsenergie an die umgebende Materie 

und heizen sie auf. Die Kernspaltung von einem Kilogramm U235 setzt eine 

Energiemenge von rund 23.000 Megawattstunden frei. Das ist so viel, wie das 

leistungsstärkste Kernkraftwerk Isar II in Essenbach in rund 15 Stunden an 
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elektrischer Energie erzeugt. Man könnte damit ganz Deutschland für 20 Minuten mit 

elektrischem Strom versorgen.  


